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STUDIEN UBER DIE BILDUNG VON cTBERSCHWEFELSAURE. 
Von K. 232,s und 0. SchGnherr. 

11. 

11 unserer ersten Mitteilung uber diesen 
Gegenstand *) haben wir die Hoffnung 
ausgcsprochen, dass es gelingen wurde, 
eine reine, ziemlich lconzentrierte Liisung 

von Uherschwefekiiure zu gewinnen. Diese Hoff- 
nung hat sich auf folgendem Wege vernirklichen 
lasscn. 

Ein etwa 14 cm holier, 7 cm neiter Stand- 
cylinder war mit einem gut eingeschliffenen dreifach 
durchbohrten Glasstopfen versehen, durch dessen 
Bohrungen zwei in Glasriihren eingeschniolzene 
Platinelektroden, sowie ein Gasableitungsrohr luft- 
dicht eingesetzt waren. In den Cylinder passte eine 
Thonzelle so hinein, dass zwischen Thonzelle und 
Cylinder und ebenso zwischen Glasstopfen und Zelle 
nur ein schmaler Raum iibrig blieb. Die Kathode 
ragte in die Thonzelle und bestand aus einem 
grijsseren, cylindrisch gebogenen Platinblech, wah- 
rend die Anode, ein Platindraht von ca. 2,5 qm 
Oberflgche, die Zelle in mittlerer Hiihe ringfiirmig 
umschloss. Die Thonzelle wurde nahezu bis z u m  

Rande mit I 10 ccm Schwefelsgure von 400 g H2s04 
p. Ltr., der aussere Raum mit 70  ccm Schwefelsaure 
von 500g H2S04 p. Ltr. gefullt und die A n o d e  

*) Diese Zeitschrift 1895, 417-4420 nnd 468-4471. 

vor dem Beginn der Elektrolyse f r i sch  ausge -  
gluht.  Der ganze Apparat wurdc in eineni griissern 
Gefgss bis iiber den Deckel hinaus vollstiindig in 
zerkleinertes Eis eingebettet und eine Nacht lang ein 
Strom von 3 - 2 A. hindiirch geschickt. Gleichzeitig 
duichfloss der Strom ein grosserex Kupfervolta- 
meter, und ausserdem war ein Knallgasvoltameter 
so angeordnet , dass es nach Bedarf eingeschaltet 
werden konnte. 

Die Ausbeute betrug zu Beginn des Versuches 
(aus dem Sauerstoffdefizit berechnet) 70  O/o,  am 
aiidern Morgen nach I 3 stundiger Elektrolyse nur 
noch 3 o /O.  Der Versuch wurde deshalb abge- 
brochen. Im Kupfervoltanieter waien 3 2 , s  g Cu 
traiisportiert, entsprechend 2 7,s A. - St. Die Anoden- 
flussiglteit betrug noch 5 8  ccm, sie war frei von 
Wasserstoffsuperosyd und enthielt neben I 29 g H2 SO, 
51og H, S20R p. Ltr.; die Ausbeute ergiebt sich 
hiernach zu 29,b o/o. 

40 ccm der gewonnenen Anodensiiurc wurden 
bei 0 0  in einem gekiihltcn Porzellanmijrser niit der 
berechiieten Mengc gleichfalls auf o 0 abgekuhlten 
Baryumkarbonats verrieben und nach der AusPAllung 
der Schwefelsgure durch ein gehiirtetes Filter ge- 
sogcn. Das anfanglich von BuS04 schwach getriibte 
Filtrat enthielt nach dem Absetzen, in der klaren 

3 2  
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anfangs 
nach 4 Tagen 

I, 13 7 ,  

I I  32 ,, 
9 .  56 3 ,  

Liisung 519 g H2S,0s p. Ltr. und war frei von 
Barpin,  frei von Schwefelsaure. Ein Platintiegel, 
in dem eine Probe der Saure abgeraucht wurde, zeigte 
keine Gewichtszunahme. Beim Versetzen rnit Chlor- 
baryum trat keine Triibung mehr ein und eine 
Titration rnit Natronlauge ergab die Endreaktion, 
nachdem so viel Alkali zugesetzt war, als die durch 
Pemanganat ermittelte Menge CJberschwefelsaure 
zur Sattigung verlangte. Als Indikator diente bei 
dieser alkalimetrischen 'Bestinlmung wasserige Losung 
von Methylorange. Urn einer Zerstorung des Farb- 
stoffes durch Igngeres Verweilen in der iiberschwefel- 
saurereichen Fliissigkeit vorzubeugen , wurde derselbe 
erst zugegeben, nachdem bereits die grosste Menge 
der freien Saure gesattigt war. Der Farbenumschlag 
ist dann vollsandig bestimmt zu erkennen. 

Die gewonnene Uberschwefelaure enthielt 5 I 9 g 
HzS20,  im Liter und besass ein spez. Gewicht von 
1,30 -bei o a. Durch Verdunnen wurden Lbsungen 
hergestellt, iiber deren spez. Gewichte und Gehalte 
die nachstehende Tabelle Auskunft giebt. 

Tabel le  I. 

438 

356 
258 

431 
423 

spez. Gew. $ I 
(Iuftl. Raum) 

7,z 
'594 

3572 
23,6 

7 5  
169 

438 
272 

Des Vergleiches wegen sind in der Tabelle aurh 
die Gehalte von Schwefelsaure gleichen spez. Ge- 
wichtes beigesetzt. 

In dem untersuchten Interval1 von I,O- 1,3 

spez. Gew. ist damach Uberschwefels8ure bei gleichem 
Gehalt durchgehends spezifisch leichter als Schwefel- 
saure. 

Von jeder Konzentration und auch von der 
rohen Saure, wie sie direkt durch Elektrolyse er- 
halten worden war, wurde eine Probe in einem mit 
Kork verschlossenen Prdparatenglas im Zimmer bei 
Temperaturen zwischen 0 0 -  1 7 0  aufbewahrt und 
von Zeit zu Zeit auf ihren Gehalt an H2 S,O, und 
H2 0, untersucht. 

Es zeigte sich , dass re i n e Uberschwefelsaure 
ziemlich bestiindig ist (Tab. 11); bei Gegenwart 
grosserer Mengen Schwefelsaure zersetzt sie sich 
hingegen schnell, event. unter Umwandlung in H,02, 
worauf bereits friiher *) naher eingegangen wurde. 

*) Diese Zeitschrift 1894/95, Seite 471, 

Tabel le  11. 

1 Gehalt in g pro Liter an 

Sehr rasch ist der Zerfali in hoherer Tempe- 
ratur bei gleichzeitiger Gegenwart von viel freier 
Schwefelsaure. Die letzten Spuren von Uber- 
schwefelsaure sind dagegen auch in stark saurer 
Liisung und sogar bei Gegenwart oxydierbarer 
Substanzen erst durch Iangeres Kochen vdllig zu 
zerstbren, wie aus einigen Oxydationsversuchen mit 
Oxalsaure hervorgeh t. 

In einem mit Zn- und Ableitungsrohr ver- 
sehenen Kolbchen wurden 0,34 g Oxalsaure mit 
einer zur Oxydation mehr wie hinreichenden Ldsung 
von iiberschwefelsaurem Ammonium (enthaltend 
048 g H2Sz 0,) versetzt. Durch die Fliissigkeit 
wurde ein von Kohlensaure befi-eiter Luftstrom ge- 
sogen und die von Zersetzung der Oxalsaure her- 
riihrende Kohlensaure in einein Kaliapparat ab- 
sorbiert. 

Nach mehrere Stunden langer Einwirkung bei 
Zimmertemperatur war I ,?  o/o der Oxalsaure oxy- 
diert (aus der Zunahme des Kaliapparates berechnet); 
nachdem eine Zeit lang auf 7 0  erwarmt worden 
war, betrug die Zersetzung 2,2 O/,,. Es wurden 
dann 5 ccm konzentrierte Schwefelsaure zugesetzt 

*) Direkt ermittelt, die iibrigen N,SO,-Gehalte sind be- 
rechnet. 
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zur Oxydation von Oxalsaure verwandt ' 

als Wasserstoffsuperoxyd vorhanden 

als unzersetzte Uberschwefelsaure vor- 

ohne Oxydationswirkung zersetzt 

0,205 g = 3593 "0 

0, I75 g = 3O,2 o/o 

handen 0,007 g = I ,2 o / ~  

O,I93 8 = 3 3 J 3  '/O, 

der 

mgewandten 

' uberschwefel- 
sauremenge. 

Zunahme des Kaliapparates betrug 0,2363 g CO, 
entspr. 99,s Ol0 der angewendeten Oxalsgure. 

Die Oxydationswirkung der Uberschwefelsaure 
auf Oxalstiure ist also sowohl in saurer wie in 
alkalischer Losung selbst beini Erhitzen nur ganz 
unvollkoinmen. 

Nachdem in unserer ersten Mitteilung (diese 
Zeitschrift I 894/95 S. 4 I 7 ,  468) ausfuhrlich fest- 
gestellt war, welchen Einfluss die drei Faktoren 
Temperatur, Stromdichte und Saurekonzentration 
auf die Bildung der Uberschwefelsaure bei der 
Elektrolyse reiner Schwefelsaure Sussern, untersuchten 
wir, in welcher Weise die Gegenwart verschiedener 
Metallsulfate auf die Entstehung der Uberschwefel- 
saure einwirkt. 

Wie wir sahen, konnte durch Elektrolyse einer 
Saure von 1,3 spez. Gew. die hochste Konzentration 
an Uberschwefelsaure erreicht werden. Es wurde 
deshalb bei der ersten Versuchsreihe (Tab. 111) 
Saure von annahernd 1,3 spez. Gew. als Grund- 
lage gewahlt. 

Tabel le  111. 
2 Amp. D, = I 00. Versuchsdauer je 40 Min 

Anodenflussigkeit je 50 ccm. 

K, SO, in g p. Ltr. 
an NK, 
gebunden frei 

H3S,0, Strom- 
g p.Ltr. ausbcute 

Tempe- Bad- 

OC. Volt 

ratur spannung 

- 

83 
165 
247 
329 
4"*) 

*) Thatsachlich weniger, da ein Teil (NH,),SO, wider 
auslqstallisiert. 

3 2 *  

494 7'11 494 5495 45,o Yo 

329 7'1/, 4,6 84,' 69,s ,, 

165 12 4,7 8993 7398 *I 

83 9 499 102,8 8590 3 ,  

411 7'12 4:5 75,O 62,o 9 ,  

247 8 41 7 90,9 7531 Y, 
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zentration ist die in Tab. I V  mitgeteilte Versuchs- Verlauf haben und der e k e  niedrigere Wert durch 
reihe basiert. Die Dauer der Einzelversuche betrug die bei diesem Versuch beobachtete hohere Tem- 
hier je 3 0  Minuten. Durch die Gegenwart des peratur bedingt sein. 
Animoniumsulfates wachst die Ausbeute von 45 o/o Das Maximum an Stromausbeute ergab eine 
bis auf 85 O/o. neutrale gesgttigte Ammonsulfatiijsung bei D, = I 00, 

I 

T a b e l l e  IV. 

Je 50 ccm Anoden- 
fliissigkeit m. 400 g 

H,SO, p. Ltr. 

2 '1, Amp. 
Dn= 10 Amp. 

davon 

frei 

7 '12 

i '12 

i ' 1 3  

7 

8 

8 ' / a  

3 2  I 60 I i  

4 2 5  

4925 

4930 

4945 

4,55 

4.65 

Zum Vergleiche sind in 

Spannung 

Volt 

3>90 

4905 

4,20 

4925 

4940 

4 s 5  

Tempe- Spannung 

O c. Volt 
ratur I 

Tab. V die Resultate namlich 8: 

z ' / ~  Amp. 

D,= IOO Amp. 

O c. I Volt 
I 

I 

/o. Berucksichtigt man, 

Strom- 
nusbeute 
P 

28s Q/, 

48,s I ,  

5926 11 

69,3 ,, 

7920 ,, 

84>9 ,, 

lass ganz 
zusammengestellt , wenn einmal reine Schwefelsaure, sicher bald nach Beginn dei Elektrolyse auch das 
ein andernial neutrale Aiumonsulfatlijsung von ent- reichlich gebildete Ammoniumpersulfat einen Teil 
sprechendeni Gehalt elektrolysiert wurde. der Stromleitung ubernehmen wird, so erscheint die 

If, so, 
g in1 Ltr. 

80 
I 60 
240 
3 2 0  

400 

Annahme gerechtfertigt, dass in dieser Losung fur 
die Bildung von nberschwefelsaure ausschliesslich T a b e l l e  V. 

z Amp. D, = 50. giinstige Jonen vorhanden sind. 
freie 

rempe- 
ratur 
O c. 

8 
6 
6 
6 
6 

chwefeldure 
T a b e l l e  VI. 

Die H;,SO, zur Halfte an NH, gebunden, zur 
Halfte frei. 2 Amp. D,= j O .  

Die Ausbeute an Uberschwefelsiiure steigt bei 
allen Stromdichten regelniassig mit aachsendeni 
Ammoniumsulfat-Gehalt (Tab. I11 und V). Eine 
neutrale Lijsung von Ammoniumsulfat ergiebt stets 
eine betrqchtlich hohere Ausbeute als eine Schwefel- 
saure von gleichem Gehalt (Tab. V). Ein den1 
sauren Amniuniumsulfat entsprechendes Verhaltnis 
vun freier zugebundener Schwefelsaure zeigt lieice 
besonders giinstige Wirkung wie Tabelle VI lehrt; 
die Ausbeutc z. B. bei 400 g Gesamtschwefelsaure 
fgllt zwischen die entsprechenden Werte bei Tab. IV, 
ebenso wird Tab. I11 in Wahrheit einen stetigen 

Gesamt- 
xhwefelslure 

g p. Ltr. 

I 60 
3 20 
400 
480 
640 

~~ 

~~ 

Tempe- 
ratur 
O c. Volt 

Spannung 

4740 
4940 
4945 
4955 

In neutraler Ammoniumsulfatlosung kiinnen na- 
turlich nur die Anionen (SO,)" und (NH4S04)' 
vorkommen. Es kiinnte deninach die Bildung des 
uberschwefelsauren Ammons direkt durch Anein- 
anderlagerung von NH, SO, - Resten erfolgen, wie 
die Bildung der Uberschwefelsaure aus den HSO,- 
Resten. Diese Annahme ist aber, wie wir weiter 
unten sehen werden, nicht wahrschehkh und auch 
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nicht notwendig, da neutrale Ammonsulfatliisung 
sofort nach Beginn der Elektrolyse an der Anode 
sauer wird, selbst WCM man in die Kathoden- 
liammer ganz konzentriertes Ammoniak giebt. Macht 
man die Anodenflussigkeit direkt ammoniakalisch, 
so wird das Ammoniali in kurzer Zeit zerstiirt, es 
entweicht kein Sauerstoff mehr, sondern statt dessen 
Stickstoff und die Anodenflussigkeit enthalt dann 
nachweisbare Mengen salpetersaures Ammonium. 

Von sonstigen Metallsalzen wurde der Einfluss 
der Sulfate vom Kalium, Natrium, Magnesium, 
Kupfer, Zink, Aluminium, Eisen, Mangan, Chrom, 
Kobalt und Nickel untersucht. 

Mangansulfat und Kobaltsulfat ergdben bei der 
Elektrolyse betrachtliche Mengen Mangan i  - uncl 
Koba l t i su l f a t ,  weshalb diese beiden Metalle aus 
der Betrachtung ausgeschieden werden sollen. 

Die untersuchten Losungen hatten die verschie- 
densten Zusammensetzungen. Als charakteristisch 
sind in Tabelle VII die Resultate dreier Versuchs- 
reilien mitgeteilt. 

Die Lesungen enthielten hier j e  480, 3 2 0  und 
200  g frcie Schwefelsaure im Liter und ausserdem 
je 40  g Schwefelsaure an das betreffende Metall 
gebunden. Vorangestellt sind die Resultate mit 
reirier Schaefelsiiure von 5 2 0 ,  3 6 0  und 240 g im 
Liter. Da in den angewandten jeweils 50 ccni 
Anodc~iflussi~lteit nur 2 g Schwefelsaure an Mctall 
gebunden waren, der Strom von Amp. in der 
Stunde aber c),08 g H, SO, transpcbrtiert, so wurde 
die Versuchsdauer auf I j Minuten herabgesetzt , uni 
eine im Verlauf der Elektrolyse eintretende Ver- 
anderung in der Zusainmensetzung der Flussigkeit 
mbglichst auszuschliessen. Die angefuhrten Zahlen 
sind der Durclischnitt zweier Versuche. Als Kathoden- 
fliissigkeit diente reine Schwefelsaure von 480, 320 
bez. zoo g im Liter. 

Das Clirom gehort, streng genomnien, gleichfalls 
nicht in die Tabelle, da  sich bei der Elektrolyse 
auch in stark saurer Losung stets C h r o m s a u r e  
bildet ; die Stromausbeuten beziiglich der Uber- 
schwefelsaure sind deshalb (bei der angewandten 
Analysenmethode) zu hoch gefunden. 

Es sol1 gleich hier darauf aufmerlisam gemacht 
werden, dass die angefuhrten Zahlen keine absoluten 
Werte darstellen. Man kami mit derselben Losung, 
bei derselben Stromdichte, derselben Temperatur, 
besonders bei kiirzerer Versucl-isdauer erheblich ver- 
schiedene Ausbeuten an Uberschwefelsaure erhalten 
(siehe unten: Einfluss der Elektrode). 
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Gleichwohl ist der Einfluss gewisser Metallsalze 
unzweifelhaft vorhanden, denn in welcher Reihen- 
folge und unter welchen Bedingungen auch inimer 
die Versuche angestellt wurden, stets ergab sich, 
dass die Gegenwart von Nickel, Ammonium, Kalium 
oder Aluminium eine oft ganz bedeutende Steigerung 
der Uberschwefelsaurebildung zur Folge hatte. 

T a b e l l e  VII. 
Amp. D, = 50. 

A 4  = 

Auffallig ist es, dass das Natrium ini Gegensatze 
zuni Kalium und Ammonium die Ubcracliwefelsaure- 
bildung fast gar nicht begunstigt. 

Bei einem Strome von 2 Amp., einer Anoden- 
stromdichte von IOO Amp. p. qdm. ergab eine Siiure 
von 360 g H2S0, p. Ltr. ( H 3 6 0 )  J ~ O / ~  Ausbcute 
an Uberschwefels3ure (Versuchsdauer I 5 Minuten). 

Nu 20 
Wurde eine Losung ___ in der wohl leicht ver- 

H 3 4 0  
standlichen Bezcichnungsweise der Tabelle VII, d. h. 
eine Losung, die 340 g Schwefelsaure p. Ltr. frei 
und 20 g an Xatriuni gebunden enthielt, gleich- 
lange clektrolysiert, so resultierte eine Ausbeute von 

K2 0 45,5 O / o ,  wahrend die entsprechende Liisung ~ 

H330 
56,2 O / o  ergab. 

Unter geaissen Bedingungen konnte mit einer 
Stromdichte von 50 Amp. in einer verdunnten Saure 
von 360 g Schaefelsiure in1 Liter 2 8 O i 0  Ausbeute 
an Uberschwefelsaure erhalten werden, wahrend die 

"I 2 0  A'2 0 

H 3 - P  
31,6Olo, die Liisung H3.10 ~ dagegen Losung ~ 

47,80/0 in je 1 5  Minuten ergab. Mit derselben 
Losung erhielt man sogar bei e ins tund ige r  Elektro- 
lyse, trotzdem der allergrosste Teil des Kaliums 
nach kurzer Zeit als schwer - ldsliehes Kaliunipersulfat 
ausgeschieden und damit unwirksam wurde, nuch 



[Heft I 2 .  ZEITSCHRIFT FOR ELEKTROCHEMIE. 
___- 

2\50 

eine Durchschnittsausbeute von 34,9 %. Als hierauf 
wieder reine Schwefelsaure von 360 g im Liter mit 
derselben Membran, derselben Elektrode - kurz 
unter denselben Bedingungen - elektrolysiert wurde, 
sank die Ausbeute sofort wieder auf 26,7°/0. 

Die Steigening der Uberschwefels'dure -Ausbeute 
durch das Kalium kiinnte man sich dadurch hervor- 
gerufen denken, dass die Uberschwefelsxiure infolge 
der SchwerlBslichkeit dcs Kaliumpersulfats zum 
grijssten Teil in den nicht jonisierten Zustand fiber- 
geht und dadurch die Verluste durch Elektrolyse 
schon gebildeter Uberschwefelsiiure verringert werden. 
Bedenkt man aber, dass bei dem zuletzt angefuhrten 
Beispiel in den jo  ccni Flussigkeit, die elektrolysiert 
wurden, nur I g Schwefelsaure oder 2 g Uber- 
srhwefels2ure an Kalium gebunden sein kiinnen, 
wghrend sich nach I j Minuten andauernder Elektro- 
Iyse (21/2 Amp.) bereits 1,o8 g, nach I Stunde aber 
3, I 7 g U berschwefelsaure vorfanden (davon I ,9 g 
in Liisung und I ,z 7 g als K2 S, 0, ausgeschieden), 
so sieht man ein, dass diese Anschauung nicht 
stichhaltig ist. 

Dies ist noch vie1 auffslliger beim Aluminium. 
Wahrend es uberhaupt niclit gelang , weder durch 
Elektrolyse von reinem Aluminiumsulfat oder thon- 
erdehaltiger Schwefelsaure, noch durch Auflijsen von 
Thonerde in iiberschwefelsaurehaltigen Flcissigkeiten 
clris Thonerdepersulfat seiner Leichtlijslichkeit wegen 
in fester Form zu erhalten, geniigen doch Susserst 
geringe Beiniengungen von Aluminiumsulfat zu reiner 
Schwefelsgure, uni die Uberschwefelsaurebilduiig an- 
haltend um eiii Betrachtliches zu steigern. 

Eine Schwefelsaure von 360 g im Liter ergab 
bei 1 5  Minuten langer Elektrolyse 2 2 0 / o  Ausbeute 

A l r o  
an Uberschwefelsaure, eine Losung ~ 

A15 
H3jj 

cine Losung __ j j, I o/o. Bei einstundiger Elektro- 

lyse erhielt man unter denselben Bedingungen niit 
dl10 

reiner Schwefelsaure (H360)  2 I , I  O/o, mit -- 
H 3  5 0  

~ o , o O / ~ ,  mit 815 37,9OfO Ausbeute. 
H 3 j j  

Ruckkehr zur reinen Schwefelsaure von 360 g 
im Liter ergab sofort wieder ein Abfallen der AUS- 
beute auf z j,2 Ole. 

Die Gegenwart  ger inger  Mengen mancher 
Metallsulfate, besonders die Gegenwart von Ammo- 
nium, Kalium und Aluminium beeinflusst also in 

n o c h  unerk lar te r  Weise d i e  Jonisa t ion  ver- 
d u n n t e r  Schwefelsaure in  d e m  Sinne,  dass  
be i  d e r  Elek t ro lyse  derse lben  weit  niehr fur  
d i e  Uberschwefelsaurebi ldung giinstige Jonen  
zur  Ent ladung ge langen  als u n t e r  gleichen 
U m s t a n d e n  bei Abwesenhei t  dieser  Salze. 

E i n en  'd h n 1 i c h e n E in f 1 u s s h a t  S a lz s 2 u r e. 
Eine Schwefelsaure ergab 43,9 Proz. Ausbeute an 
Uberschwefelsdure. Setzte man zu 50 ccm dieser 
Sgure einen Tropfen konz. Salzsgure, so stieg die 
Ausbeute sofort auf 69 Proz. Die Flfissigkeit roch 
stark nach Chlor. Nach einstundiger Elektrolyse 
betrug die Durchschnittsausbeute 67,4 Proz., die 
Flussigkeit enthielt 6,12 g H.  S. 0, (in j o  ccm) und 
zeigte keinen aufpilligen Chlorgeruch mehr. Die 
Reaktion mit Silbernitrat war sehr vie1 schwacher 
als anfgnglich. Die Trubung wurde auch nicht 
stiirker durch Zusatz von FeSO,, es scheinen also 
keine nachweisbaren Mengen von Sauerstoffsauren 
des Chlors gebildet, sondern das meiste Chlor als 
solches gasformig entwichen zu sein. Die zuge- 
setzte Salzsauremenge betrug hochstens 0,03 g HCl. 

Ein andermal stieg die Ausbeute bei gleichem 
Salzsaurezusatz von 10 Proz. auf 57,3 Proz.! Die 
Flussigkeit ( jo  ccm) enthielt nach viertelstiindiger 
Elektrolyse 1,30 g H, S2 0,. Der Fehler, welcher 
bei der Analyse durch als Uberschwefelsgure be- 
stinimtes Chlor hatte verursacht werden konnen, 
betragt - die ganze zugesetzte Salzsauremenge als 
Chlor in Rechnung gebracht - hochstens 0,08 g 
H2S, O,, ist also gering; die Ausbeute betruge dann 
inimer noch 54 Proz. Die Riickkehr zu reiner 
Schwefelsaure ergab auch hier sofort wieder einen 
deutlichen Abfall in der Ausbeute (auf I9,5 Proz.), 
so dass also nicht etwa einer dauernden Vergnde- 
rung der Elektrode die Ursache fur die erhhhte 
Ausbeute zuzuschreiben ist. 

Geringe Mengen von Salpetersaure hatten auf 

Es sol1 noch erwalint werden, class das ver- 
wendete Nickelsulfat und (in etwas hijherem Masse) 
auch das Aluminiumsulfat eine schwa c h e Chlor- 
reaktion ergeben. Es ist deshalb miiglich, dass be- 
sonders beim Aluminiumsulfat die elhaltenen Werte 
durch diese Verunreini,ang etwas beeinflusst wur- 
den. Das Kalium - und Ammoniumsulfat erwiesen 
sich vollig chlorfrei. 

Einen eigentiimlichen Einfluss auf die Bildung 
der Uberschwefelsaure ubt die Beschaffenheit der 

die Uberschwefelsaurebildung keinen Einfluss. 
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Platinanode aus. Richarz *) hat schon gefunden, 
dass vor jedem Versuche ein Ausgliihen der Platin- 
elektrode erforderlich ist , um gute Ausbeuten zu 
erhalten. Wir haben systematische Versuche dar- 
uber angestellt, welcher Art die Verunreinigung des 
Platindrahtes sein kiinnte, die verursacht, dass eine 
schon gebrauclite Anode schlechter funktioniert als 
eine friscli ausgegluhte, ohne ZLI einem bestimmten 
Ergebnis gekommen zu sein. Es scheint in der 
Oberflgchenbeschaffenheit des Platins selbst der 
Grund fur die wechselnden Ausbeuten zu liegen, 
in der Art, dass eine glatte Oberflache gunstig, 
eine rauhe ungunstig wirkt. 

Wurde der als Elektrode dienende Platindraht 
platiniert, so sank bei Siiure von 1 ,22  spez. Gew. 
die Ausbeute herab auf I Proz. und auf 24,9 Proz. 
bei Sziure von 1,3 spez. Gew. Nach kurzem Aus- 
gluhen, wodurch die Elektrode wieder metallisch 
glanzend wurde, resultierte bei Siiure von I ,z2 jetzt 
eine Ausbeute von 29,5 Proz., bei Saure von 1,4 
spez. Gew. eine solche von 77 Proz. Als die Elek- 
trode einige Minuten mit warmem Kdnigswasssr 
behandelt und nach dem Abspulen nochmals ge- 
gluht wurde, erreichte die Ausbeute bei der Sgure 
von 1,22  spez. Gew. den Betrag von 33,9 Proz. 
Bei diesen Versuchen war die Stromdichte 50 A. 
11. qdm Anodenoberflgche, die Versuchsdauer je 

1 5  Minuten. 
Wenn die Elektrode hierauf, wie beim Platinieren, 

I Minute lang in einer verdiinnten Platinchlor- 
wasserstoffsaure bei aiusserst schwachem Strome als 
Kathode benutzt worden war, ergab sie mit Sgure 
von 1,22 spez. Gew. eine Ausbeute von 21,3 Proz., 
iiach 5 Minuten andauerndem Platinieren noch 
9,6 Proz. In beiden Fallen war aber an der 
Elektrode noch  ke in  P l a t i n m o o r  zu sehen, sie 
hatte nur etwas vom Metallglanz eingebusst. 

Was die Anordnung der Elektrode betrifft - 
es ist naturlich immer nur von der Anode die 
Rede -, so ist es ohne Weiteres klar, dass es nicht 
praktisch ist, dieselbe vertikal anzuordnen, denn die 
Reaktionsprodukte, also auch die Uberschwefelsaure, 

*) Richarz, Ann. d. Phys. u. Chem. N. F. 24, 183 11. 

31,  912. In  dieser Arbeit finden sich auch eiue Reihe von 
Angaben iiber die Entstehungsbedingungen der nberschwefel- 
saure und iiber die Beziehungen .zwischen Uberschwefelsiiure 
nnd Wasserstoffsuperoxyd bei der Elelttrolyse von Schwefel- 
s9ure verschiedener Konzentration, die sich mit unsern Beob- 
achtungen vollst2ndig decken. E s  war uns dies infolge der 
Benutzung eines unzureichenden Auszuges entgangen. 

sinken bei dieser Stellung kings der Elektrode herab 
und es entstehen so grcissere Verluste durch Elck- 
trolyse schon gebildeter Uberschwefelsaure. Eine 
horizontale ringformige Anordnung vermeidet diesen 
Fehler. 

Ebenso kann man sicli aus dem Umctand, dass 
Saure von 1,45 ein Masimum an Ausbeute ergiebt, 
leicht ableiten, dass bei Siiure Linter 1,45 spez. Gew. 
eine tiefe, bei %we erheblich uber I , 4 % j  spez. Gew. 
dagegen eine hohe Anordnung der Elehtrode die 
beste Ausbeute liefern wird. Direkte Versuche be- 
statigen dies. 

Wir haben gesehen, class von alleii Metallen 
das dlumiiiiuni am meisten die Bildung der Uber- 
schwefelsaure begunstigt. Es schien deshalb miig- 
lich, als Ausgangsmaterid fur andere Salzc iiber- 
schwefelsaures Aluminium benutzen zu kiinnen. Da 
aber das Thonerdesulfat weder in verdunnter Schwefel- 
siiure, noch in reineni Wasser auch nur annahernd 
so leicht loslich ist als Ammoniumsulfat, kann man 
damit thatsachlich in keiner Weise so hohe Aus- 
beuten an Uberschwefelsaure erreichen, wie sie einc 
neutrale Ammonsulfatlosung ergiebt. Auch wurde 
schon oben erwahnt, dass es iiicht gelang, eine 
Ausscheidung von krystall. Thonerdepersulfat zu er- 
zielen. Es mogen deshalb die in dieser Richtung 
angestellten Versuche fibergangen werden. 

Das Kaliumsulfat ist noch vie1 schwerer liislich 
als Aluininiuinsulfat und aus diesem Gruiide als 
Ausgangsmaterial noch weniger geeignet. 

Das allein praktische Ausgangsmnterial ist das 
uberschwefelsaure Ammonium *), wie schon Berthelot 
erkannte, und bleibt der von dem einen von uns 
schon vor zwei Jahren angegebenen Darstellungs- 
weise **) kaum etwas hinzuzufugen. Die Ausbeute 
laisst sich noch um ein Geringes erhlihen, wenn 
man statt von einer sauren Amnionsulfatlijsung, von 

*) Lowenherz hat durch Umsetzung von schwefelsaurem 
Ammonium mit Natronlauge das leicht ldsliche und schlecht 
krystallisierende Natriumpersulfat gewonnen und auf die Ent- 
deckung der Thatsache, dass ein Ammoniumsalz beim Be- 
handeln mit Natronlauge auch in diesem Falle Ammoniak 
und das Natriumsalz der entsprechenden SLure liefert, ein 
Patent nachgesucht und wirklich e r h a l t e n  (D. R. P. 77340). 

Der niimliche Erfinder beschreibt neuerdings ein Ver- 
fahren zur direkten Gewinnung von Natriumsnlfat durch Elek- 
trolyse von Natriumbisulfat. Zur Beurteilung mdge folgender 
Satz dieneu: ,,Die Stromverhiiltnisse sind etwa derart, dass 
15 V o l t s  und 3 Ampkres auf I q c m  der positiven Elektro- 
denoberflache angewendet werden." (D. R. P. 81 404.) 

**) J. pr. Ch. 48 (1893), 185-188. 
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einer neu t r a l en  ausgeht und wenn man vor dem 
jedesmaligen Wiedersattigen der vom ausgeschiede- 
neii Ammoniumpersulfat abfiltrierten Flussigkeit mit 
h i m c  Jnsulfat inimer erst mit kohlensaurem Amnio- 
niurn neutralisiert. 

Die Salze der Uberschwefelsiiure sind ini Ubrigen 
von ihrem Entdecker hlarshall ringellend untersucht. 
Ausser mit Kaliuni schcint Uberschaerelsaiurc fast 
mit keinem hfetalle ein sc4iwerliisliches Salz zu 
bilden. 

Eine von P. Schoop geniachte Bemerkung, dass 
beirn Versetzen von iiberscliwefelsaureni Ammonium 
mit Bleiessig iiberschwefrlsaures Blei ausfdlc*), be- 
ruht auf eineni Irrthuni. Eine Liisung von reineni  
Amniciniumpersulfat giebt niit Bleiacetat kcinen Nie- 
derschlag, \vohl aber d a s  gewiihnliche unreine Salz; 
die Fiillung bcsteht aus Bleisulfat .  Die ~ L I S  der 

Zersetzung des Bleipersulfates von Schoop abgeleiteten 
Folgerungen - er erblickt darin eine Bestatigung 
der Darrieus'schen Hypothese uber die chemischen 
Vorgange in den Bleiakkumulatoren - wurden 
schon friiher von uns als unrichtig nachgewiesen"), 
ebenso die Unhaltbarkeit der Dameus'schen Hypo- 
these selbst, soweit sie sich auf die Rolle der 
Uberschwefe1s:iure bezieht. 

Herr Schoop hat unsere Widerlegung und un- 
sere Versuche freilich weder beriicksichtigt , noch 
selbst etwa neue Versuche iiber diesen Gegenstand 
angestellt , sondern er hat den bequemsten Weg 
eingeschlagen und ist einfach bei seiner alten An- 
sicht stehen geblieben. In seineni neulich erschiene- 
lien Werke: ,,Die Sekundar - Elemente " vertritt er 
wenigstens uneingeschrgnkt die Theorie \on Darrieus. 

G ies sen ,  ini Juli 1895. 

' )  Diese Zeitschrift 18~44, 298 *) Diese Zeitschrift 1895, 473. 

WELCHE ELEKTROLYTSCHEN METHODEN SIND IN DER ANALYTISCHEN 
PRAXIS hlIT VORTEIL VERWENDBRR? 

Von Dr. Bernhnrd Nwmaniz, Stolberg (Rheinland). 

(Fort4etzung.) 

Mangan. Zur Ausscheidung dieses Pvletalles tracht, da Manganmetall Wasser zersetzt, ein Aus- 
sintl verschiedene Vorsc1il:ige gemacht. Aus Neu- wasclien und Wagen ohne Verluste also nicht maglich 
tralsalzliisungen (C. Luckow ?I,) aus Liisungen mit ist. Die SuPerosydaussclieidung geht am besten in 
etwas Schwefelsaure (Riidorff22, A. Riche e3) ,  Sal- saurer Liisung vor sich, doch darf bei Salpetersaure 
petersgure (C. L u c ~ o w ~ ~ ,  Classen und v. Reis25, der Gehalt an freier Saure 3 Proz. nicht ubersteigen 
A. Kiche z6, Schucht ?'), Essigsaure (Classen 2s), aus (Schucht 1. c.), andernfalls entsteht, wie man sich 
Kaliumosalat- ( Classen und v. Reis e 8 )  und Pym- leicht iiberzcugt, Ubermangansgure, aber keine Spur 
phosphatliisung (A. Brand 30) scheidet sich Mangan einer Abscheidung. Classen verwirft in seiner letzten 
nur als Superosyd ab, aus der Liisung des ameisen- Abhandlung34 alle diese Methoden uiid empfiehll 
sauren Salzes (Wanvick 31) als Metall und Superoxyd wiedcr einen Zusatz von freierllssigsgure; einVorschlag, 
aus Rhodankalium (Th. Moore 32 ,  Smith und den Antoine Becquerel bereits I 830 gemaclit hat. 
Frankel") als Metall. Die letzten beiden Vor- Aber auch nach dieser Methode ist die Menge des 
schlage komnien analytkch iiberhaupt nil-ht in Be- Superoxydes, welches sich selbst an matten Elektro- 

2 1 )  Z. f. anal. Ch. 19. I .  
'3 Z. f. angew. Ch. 1892. 3 .  197. 
'3 Compt. rend. 85. 226. 
24) Z. f. anal. Ch. 8. 24. 
*') Ber. 14. 1626. 
?c) Compt. rend. 85. 226. Z. f. anal. Ch. I;. 
'>:) Z.  f. anal. Ch. 2 2 .  492. 
2M) Ber. a; .  2 0 ; s .  Dirsc Z. 1894. 280-291. 
%') Ber. 14. 1b3o. 
se) 2. f. anal. Ch. 28. 5 8 1 .  
") Z. f. anorg. Ch. I .  285. 
?*) Chem. News 1886. 53. 209. 

Chem. Ztg. Rep. 1889. 13. 257.  

den festhaftend niederschlagen lasst, nur gering, und 
aird o,r5 g Mn nicht ubersteigen. Das bei 6oo 
getrocknete Mangansuperosyd hat nach Riidorff die 
Formel &In 0, + H,O, was Classen (I. c.) bestreitet. 
Mas Griigcr 35 hat . m n  neuerdings durch jodo- 
nietrische Messungen gefunden, dass der entstehende 
Niederschlag stets weniger Sauerstoff enthglt, als 
der Formel Mn 0, entspricht , dass die Zusanimen- 

206. 

34) Ber. 27 .  2075. Diese Z. 1894. 280-291. 
Z. f. angew. Ch. 1895. 253. 




